
Der Sommer kann kommen! 
 

Liebe Familien, liebe Interessierte,

viel Abwechslung und Spaß erwarten euch heuer beim Sommerprogramm von
Abenteuer Fami l ie .  Wir  haben ein kreat ives,  lust iges und spannendes
Sommerprogramm für euch vorbereitet.
Für Wasserratten findet sich dabei genauso eine Ferienwoche, wir für Zauberei
Begeisterte oder wollt ihr vielleicht Jonglieren lernen? Bei uns gibt es auf jeden Fall
Sommerbetreuung für kreative Kids! Wer ist dabei?

Egal, für welche Ferienwoche ihr euch entscheidet, wir werden eure Kinder umsichtig,
liebevoll und top motiviert betreuen!

Anmeldungen sind unter veranstaltungen@abenteuerfamilie.info möglich. Für Fragen
stehen wir euch unter 07242-354402 gerne zur Verfügung.

Hier folgen detaillierte Informationen zu den Sommeraktivitäten:

Du träumst davon, vor laufender Kamera zu stehen? Bei uns erhältst du die

Möglichkeit, die Welt des Films zu erforschen und Szenen vor der Kamera zu

spielen. Dabei kannst du verschiedene Rollen und deine Wirkung bei den

Auftritten ausprobieren und bekommst Einblicke in die Welt des Schauspiels. Wer

weiß, vielleicht entdeckst du auch neue Seiten und Begabungen an dir? Die

erarbeiteten Szenen präsentieren wir am letzten Tag vor Familie und Freunden.

Sie werden begeistert sein!

Altersklasse: für Kinder ab 8 Jahren

Termin:  10. – 14. August 2020

Kosten: 115 Euro inklusive Frühstück und Mittagessen

Betreuung von 7:30 bis 14 Uhr möglich

Leitung: World Performance, Patrick Strasser

Treffpunkt und Abholung: Abenteuer Familie, Maria-Theresia-Straße 11

Anmeldung unter veranstaltungen@abenteuerfamilie.info

Um den unterschiedlichsten Interessen der Kinder gerecht zu werden, ist die

Kreativwoche mit verschiedenen Möglichkeiten gefüllt, sich kreativ und

gestalterisch auszuprobieren:

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/ds5mgP
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=b056492e0566c7e1388bab660&id=2faee53ffc
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=b056492e0566c7e1388bab660&id=2faee53ffc
javascript:;
mailto:veranstaltungen@abenteuerfamilie.info
mailto:veranstaltungen@abenteuerfamilie.info


Die bunte Welt der Farben entdecken

Das Erforschen und Entdecken unterschiedlicher Materialien und Farben

steht im Vordergrund. Beim Experimentieren schaffen wir kleine

Kunstwerke, mit verschiedenen Drucktechniken, Kleistermalerei oder der

Zeichentechnik mit Schwamm.

Gestalten mit Ton

Bei ersten Töpferversuchen machen wir uns mit dem Werkstoff vertraut und

entwickeln ein Gespür dafür, wie wir das Material am besten formen und

bearbeiten. Ganz nebenbei schulen wir dabei die Geschicklichkeit und

Feinmotorik.

Kreatives Kochen

Kreativität und Abwechslung auch in der Küche. Farbenfrohe Kreationen,

kinderleicht gezaubert, Obst und Gemüse ansprechend verpackt.

Musikinstrumente selbst gemacht

Wir betätigen uns als Instrumentenbauer und fertigen Rasseln, Trommeln

oder Dosenbässe. Sobald wir unsere fertigen Werkstücke in Händen halten,

entlocken wir den Eigenbau-Instrumenten Töne und musizieren damit!

Kreativer Turmbau - Architekten unter sich.

Mit unterschiedlichen Materialien wie Karton, Papierrollen, Bausteinen und

vielem mehr bauen wir kreative Konstruktionen. Wer knackt das Geheimnis

der besten Architekten und baut den höchsten Turm?

Termin: Mo, 24. – Fr, 28. August 2020

Altersklasse: für Kinder ab 6 Jahren

Kosten: 95 Euro inkl. Frühstück und Mittagessen

Betreuung von 7:30 bis 14 Uhr möglich

Treffpunkt und Abholung: Abenteuer Familie, Maria-Theresia-Straße 11

Anmeldung unter veranstaltungen@abenteuerfamilie.info

Änderungen im Programm, Aktuelles und Neuigkeiten über Abenteuer Familie

gibt es wie immer auch auf unserer Facebook-Seite!

Wenn euch unser Newsletter gefällt,

schickt ihn doch an Freunde und Bekannte weiter!

Alle Termine, Veranstaltungen und die laufenden Termine unserer Spielgruppen

findet ihr auf unserer Homepage unter www.abenteuerfamilie.info.

Wir freuen uns auf einen wunderbaren Sommer mit euren Kindern! 

Herzlichst,

Sandra Wohlschlager

Obfrau

Copyright © 2020 Abenteuer Familie, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list 

mailto:veranstaltungen@abenteuerfamilie.info
https://www.facebook.com/Abenteuer-Familie-118745494990813/?fref=ts
http://www.abenteuerfamilie.info
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com
http://mailchimp.com
https://abenteuerfamilie.us7.list-manage.com/profile?u=b056492e0566c7e1388bab660&id=2faee53ffc&e=[UNIQID]
https://abenteuerfamilie.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=b056492e0566c7e1388bab660&id=2faee53ffc&e=[UNIQID]&c=107bd52002
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=b056492e0566c7e1388bab660&afl=1



